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Eine neue CAD/CAM-Koopera-
tion ist unter Dach und Fach und
der neue Umfang der kunden-
orientierten Zusammenarbeit
zwischen der BEGO Medical und
der etkon AG, München, um-
fasst: 
• BEGO Medical- und etkon-

Labore haben ab sofort ein er-
weitertes Leistungsangebot
gratis.

• Das Leistungsangebot ent-
hält Einzelkäppchen oder
Brückengerüste aus EM-,
EMF-Legierungen, Titan und
verschiedene vollkeramische
Materialien.

• Jedem CAD/CAM-Neu-Ein-
steiger-Labor von BEGO Me-

dical oder etkon steht das
komplette Leistungspro-
gramm zur Verfügung.
BEGO Medical ermög-
licht mit dem einzigarti-
gen Laser-Sinterverfah-
ren nun auch Kunden von
etkon die Gerüstherstel-
lung aus EM- und EMF-
Legierungen. etkon wird
den Speedscan-Anwen-
dern verschiedene vollke-
ramische Materialien und
auch Titan zur Verfügung

stellen. Mit diesem Schritt ha-
ben beide Partner ihre CAD/-
CAM-Netzwerke komplettiert.
Weitere Infos zu den Leis-
tungsumfängen unter:
www.bego-medical.de und
www.etkon.de

CAD/CAM-Kooperation:
BEGO Medical und etkon kooperieren

Christoph Weiss, Vorstandsvorsitzender
BEGO Medical AG, Stephan Holzner, Vor-
standsvorsitzender der etkon AG, Axel 
Klarmeyer, Prokurist BEGO Medical AG,
Dr. Helmut Laschütza, Vorstand Technik
BEGO Medical AG (v.l.n.r.).

Vor ihrer Leistung ziehe er den 
Hut, sagte Acteon Germany Ge-
schäftsführer Hans J. Hoof, als er
Zahnärztin Marion Bracht die Mög-
lichkeiten des neuen Behandlungs-
koffers Transcare Max mit der per-
fekt ausgerüsteten mobilen Einheit
demonstrierte. Das Unternehmen
hat die Koffereinheit dem Berliner
Hilfswerk Zahnmedizin zur Verfü-
gung gestellt, das neben weiteren
humanitären Aufgaben auch die Ar-
beit von Marion Bracht und die von
ihr geleistete zahnärztliche Behand-
lung Drogenabhängiger seit langem
aktiv unterstützt.
Bei der täglichen Arbeit im Bus, der
als mobile Zahnstation unterwegs
ist zu den zentralen Treffpunkten der Drogenabhängigen in Berlin,

kommt es vor allem auf zuverlässige
Unterstützung und zum Einsatzort
passende Technik an. „Da geht mir
das Herz auf, das ist ja ganz genial“,
meinte Marion Bracht strahlend, als
ihr Hans J. Hoof die vielen Möglich-
keiten demonstrierte, die ihr nun ab
sofort zur Verfügung stehen. 
Acteon hat schon länger damit auf-
gehört, Kundengeschenke abzuge-
ben, sondern engagiere sich lieber
für humanitäre Projekte. 

„Zähne – bester Stand“ – unter diesem
Motto startete am 1. April 2005 das neue Ge-
sundheitsportal für die Kieferorthopädie
http://www.zaehne-besterstand.de. Der pa-
tientenorientierte Online-Dienst ist eine Ini-
tiative deutscher Kieferorthopäden, umge-
setzt von der Kommunikationsagentur my
communications GmbH. 
Die Idee der Aktion: „Zähne – bester Stand“
will aufklären, was die moderne und kompe-
tente Kieferorthopädie leisten kann. Das
Themenspektrum bei Zaehne-bester-
stand.de reicht von der Notwendigkeit einer
Behandlung bei Kindern und Jugendlichen
bis hin zu den neuesten und modernsten
Möglichkeiten einer unauffälligen und sanf-
ten Erwachsenenbehandlung. 
Auf der Seite werden allgemeine Fragen zur

Kieferorthopädie beantwortet, die zahlrei-
chen ästhetischen Möglichkeiten der ver-
schiedenen Behandlungsmöglichkeiten
vorgestellt und über die körperlichen Be-
schwerden informiert, die von Zahn- und
Kieferfehlstellungen ausgelöst werden kön-
nen. Ein kostenloser Newsletter informiert
regelmäßig über aktuelle Themen aus dem
Bereich der Kieferorthopädie.
Eine interaktive Datenbank gibt jedem Leser
die Möglichkeit, sofort eine kieferorthopädi-
sche Fachpraxis in seiner Nähe zu finden.
Anschließend besteht die Option mit der
Praxis Kontakt aufzunehmen, um einen un-
verbindlichen Erstcheck zu vereinbaren.
Verlässliche, qualitativ hochwertige und ak-
tuelle Informationen zur Kieferorthopädie
werden angegeben. Eigens dafür wurde ein

Expertenrat aus über 20 Kieferorthopäden
aus ganz Deutschland aufgebaut. Die Ver-
bindung aus dem Expertenrat und der my
communications GmbH, dem spezialisier-
ten Komplettanbieter von Kommunikati-
onslösungen im Gesundheitsmarkt, garan-
tiert einen hohen Qualitätsmaßstab.

www.zaehne-besterstand.de: 
Ein neues Gesundheitsportal für die Kieferorthopädie
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Dr. Jürgen Seligmann, stellv. Vorsit-
zender Berliner Hilfswerk Zahn-
medizin, ZÄ Marion Bracht und 
Acteon Germany Geschäftsführer
Hans J. Hoof (v.l.n.r.).

Acteon Germany: 
Mobile Einheit für Behandlung
Drogenabhängiger
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Aktuelle Themen und Trends in der Zahnheilkunde zeitnah an
breite Bevölkerungskreise kommunizieren ist eine der zentralen
Aufgaben der 2004 gegründeten Sektion Zahngesundheit im
Deutschen Grünen Kreuz e. V. (DGK). Mit dem gebündelten Fach-
Know-how der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK), dem zweiten Kooperationspartner
neben der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), kann diese Auf-
gabe nun noch umfassender erfüllt werden. „Die Kooperation mit
der DGZMK als Dachorganisation zahlreicher zahnmedizinischer
Fachgesellschaften, u.a. der Deutschen Gesellschaft für Paro-
dontologie, der Deutschen Gesellschaft für Implantologie und 
diverser wissenschaftlicher Arbeitsgruppen ermöglicht einen di-
rekten Zugriff auf aktuelle zahnmedizinische Forschungsergeb-
nisse für unsere prophylaxeorientierte Aufklärungsarbeit rund
um die Mund- und Zahngesundheit“, kommentiert Sigrid Fehl
von der Sektion Zahngesundheit im DGK e.V. die Zusammenar-
beit. Die DGZMK wurde 1959 als „Centralverein Deutscher
Zahnärzte“ gegründet. Heute gehören ihr rund 14.000 Zahnärzte
und Naturwissenschaftler aus der ganzen Bundesrepublik
Deutschland an. www.rundum-zahngesund.de

Deutsches Grünes Kreuz e.V.:
Kooperation mit DGZMK

Eines der IDS Highlights: Die Vorstellung des ersten antibakteri-
ellen Adhäsivs weltweit. Erneut präsentierte das japanische Un-
ternehmen Kuraray Dental mit CLEARFIL Protect Bond einen
Meilenstein in der Adhäsiv-Technologie. Von der Produktvor-
stellung und dem damit verbundenen Start der protektiven Fül-
lungstherapie machte sich der Vorstandsvorsitzende der Kura-
ray Holding Japan, Mr. Hiroto Matsuo ein eigenes Bild. Am Kura-
ray-IDS-Messestand zeigte sich Matsuo optimistisch und for-
mulierte die hochgesteckten Ziele: „1978 präsentierte Kuraray
das erste Adhäsivsystem für Dentin und Schmelz weltweit, 1992
das erste selbstkonditionierende Adhäsiv. Mit CLEARFIL Protect
Bond werden wir die Erfolgsgeschichte fortsetzen und unseren
Marktanteil in Deutschland in Kürze verdoppeln. Die Wissen-
schaft hat uns bestätigt, die CE-Zulassung ist da. Jetzt können
sich die Zahnmediziner in Europa von den Vorteilen des antibak-
teriellen CLEARFIL Protect Bond überzeugen.“

Kuraray Dental:
Zufrieden mit Premiere des 
ersten antibakteriellen Adhäsivs

Vorstandsvorsitzender der Kuraray Holding Japan, Mr. Matsuo
am Kuraray Dental Stand der IDS 2005.


